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E s klingt so schön: Sie versprechen mehr Komfort, ei-
ne klare Kalkulationsbasis und einen konstanten Ko-
stenverlauf über die gesamte Vertragszeit. Ganz nach 

dem bei deutschen Pauschaltouristen so beliebten „All in-
clusive“-Konzept werben sie damit, die Fahrzeugkosten da-
durch in den Griff zu bekommen: Die Rede ist von Full-
Service-Leasing-Angeboten der Autohersteller für Pkw, 
aber auch für Transporter. Neben Finanzleasing und Ver-
sicherung sind im Paket auch Wartungsarbeiten und Ver-
schleißreparaturen inbegriffen. So mancher Hersteller geht 
sogar noch einen verheißungsvollen Schritt weiter, wirbt 
mit 50 Prozent Preisvorteil für Wartung und Verschleiß, 
wenn diese Dienstleistung in Verbindung mit einem Fi-
nanz-Leasing-Vertrag gewählt wird. 

Wer kann da noch widerstehen? Keine Frage: Die Full-
Service-Leasing-Verträge haben ihre Vorteile – doch wer 
profitiert davon? Eindeutig der Fahrzeughersteller. Weil 
dieser im Rahmen einer Mischkalkulation zum Beispiel das 
Restwertrisiko wunderbar auf den Kunden abwälzen kann. 
Eine solche „All inclusive“- Rate eignet sich auch hervor-
ragend dafür, diverse Aufschläge bei Wartung und Versi-
cherung unterzubringen, versteckt und diskret. Und nicht 
zuletzt kann der Hersteller damit seine Vertragswerkstätten 
stützen, die seit Jahren Marktanteile an die freien Werkstät-
ten und Werkstattketten verlieren – vor allem wegen ihrer 
hohen Preise. 

Wer wundert sich da nicht, 
dass bei den Kunden die Verwir-
rung perfekt ist … Zwar ist alles 
drin in der fixen Monatsrate und 
konstante Kosten sind schön und 
gut. Doch viele Fuhrparkleiter 
stellen sich zu Recht die Frage: Ko-
stet mich das unter dem Strich 
jetzt wirklich weniger? Oder zahle 
ich dabei sogar noch drauf? Fakt 
ist: Die Transparenz bleibt auf der 
Strecke! 

Zahlreiche Flottenverantwort-
liche haben das Gefühl, dass sie 
mit diesen im Leasing-Vertrag be-
inhalteten Wartungspauschalen zu 
viel bezahlen. Dieser Verdacht ist 

aus meiner Sicht nur zu gut verständlich. Denn: Bei nähe-
rem Hinsehen entpuppt sich beispielsweise der angebliche 
50-Prozent-Rabatt für Wartung und Verschleiß lediglich 
als marktgerechter Preis. 

Deshalb überrascht es nicht, dass es bei Großkunden 
derzeit einen klaren Trend gibt: weg von den Komplettpa-
keten, hin zum Auftrennen der Komponenten in Einzellei-
stungen. Heute werden Finanzleasing, Versicherung und 
Wartungspauschale immer häufiger mit verschiedenen 
Partnern getrennt abgeschlossen. Die Wartungspauschale 
wird dabei direkt über einen Servicedienstleister wie zum 
Beispiel A.T.U Auto-Teile-Unger vereinbart. Wenn der 
Kunde keine Pauschale vom Hersteller wählt, kommt sofort 
mehr Transparenz ins Finanz-Leasing. Bei gesondert abge-
schlossenen Wartungsverträgen sind auch keine versteckten 
Management Fees enthalten noch werden Kickbacks abge-
zogen. In der Kalkulation werden für den Kunden sämt-
liche Komponenten aufgezeigt, die in die Berechnung ein-
fließen. Dadurch entstehen mehr Effizienz, mehr 
Preiswürdigkeit und mehr Transparenz. 

 Der Fuhrparkverantwortliche hat eine höhere Kontrol-
le über seine Ausgaben und fährt damit in den meisten Fäl-
len deutlich besser und kostengünstiger als mit Full-Ser-
vice-Leasing der Hersteller. 

Da die Werkstattleistungen bei A.T.U markenübergrei-
fend gemäß Herstellervorgabe erfolgen, bleiben alle Garan-

tie- und Gewährleistungsansprüche 
des Kunden gegenüber dem Her-
steller erhalten. Neben Online-Ter-
minvereinbarung und zentraler 
Rechnungslegung genießen unsere 
Kunden seit dem vergangenen Jahr 
dank unserer Kooperation mit eu-
roShell sogar die bargeldlose Ab-
wicklung von Kraftstoff, Reparatur, 
Wartung und Reifen – und das mit 
nur einer Servicekarte. Für den 
Fuhrparkleiter bedeutet das hohe 
Transparenz und Preiswürdigkeit 
statt undurchschaubarer Pauschal-
tarife, wo letztlich nur der Hersteller 
Klarheit hat, nicht aber der Kunde.
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„Die Transparenz  
bleibt auf der Strecke”

Manfred Koller, Bereichsleiter Fleet bei A.T.U Auto-Teile-Unger,  
über Defizite bei Full-Service-Leasing durch Kfz-Hersteller und mögliche Alternativen.  
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